
Uber das Chromhydroxyd. 
Von 

W. FISCHEE und W. HEEZ. 

(Nach Experimenten von w. FEIISCHRR.) 

Wic in einigen Mitteilungen von W. HEM I angegeben (untl 
liurzlich von A. HANTZSCH und RUUENBAUER~ fur tlas Zinkhydroxyd 
bestiitigt) wurde, ist eine ganze Anzahl von anorganischen Ver- 
bindungen bekannt die zuerst als leichtliisliche Formen entsteheir 
und allmiihlich immer scfiwerer loslich werden. Diese Erscheinung 
wurde von W. Hmz (1. c.) auch beim Chrornhydroxgd beoioachtet, 
iias unuiittelbar naoh dem Ausfallen sich leicht in kalter Natron- 
lauge lost, wiihrend es nach dem E'iltrieren und Trocknen ganz 
unloslich geworden ist. Im Anschlufs an diese Beobachtung wurdf? 
eine Reihe von Untersuchungen iiber das Chromhydroxyd angestellt, 
uber die hier kurz berichtet werden soK3 

Die Loslichkeit des frischgefallten Chromhydroxyds in Alkalien. 

Wird zu einer Losung von griinem Chromichlorid Kalilauge 
oder Natronlauge im Uberschul's gesetzt so eutsteht eine griiiie 
Liisung , iridem sich der anfiinglich gebildete Niederschlag leicht 
auflost. Man beobachtet weiter, dals diese Losung von selbst bei 
llngerem Stehen triibe wird und ein Ausfallen von Chromhydrosyd 
ststtfindet, was umso spiiter eintritt, j e  griilser der Uberschuls an 
Lauge ist. Diese Ausfallung wird - wie bekannt - durch Teni- 
peraturerhohung beschleunigt, so dafs sich direkt eine Temperatur 

' Zeilschr. a!n.org. Chem. 26, 155; 27, 390; Z8, 344 und 414. 

' Ansfuhrlich merdeii die Versuche in der Dissertation VOII W. FISCHIIH, 
ZPitschr. amory. Chern. 30, 299 und 332. 

Rreslttu 1908, beschrieben. 
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feststellen lafst, bei der eine plotzliche Abscheidung zu bcmerken 
ist. Erwarmt man eine Losung von Chromhydroxyd in Alkali vor- 
sichtig so findet man, dafs der Temperaturpunkt der Abscheidung 
des Chromhydroxyds sowohl von der Konzentration der Lauge nls 
auch von der chemischen Natur ihres Kations abhkngt. Die Ab- 
scheidung findet statt, wenn gesetzt werden zu 10 ccm Chromi- 

chloridlijsung (0.7 65 - m) 10 ccm. Cr 
\ 3 

Natronlauge 5 . 4 n  bei 83O 82O 83O 

Kalilauge 2.8n ,, 9S0 97O 98O 
?7 1.4% ,, 86O 86O 85O. 

I ?  2.7n ,, 76' 76' - 

Weiterhin wurde das Verhaltnis zwischen der Quantitit losender 
Basen und der gelosten Menge Chromhydroxyd bestimmt. Es wurde 
dabei so verfahren, dafs immer dieselbe absolute Menge OH-Ionen 
in verschiedenen Voluminen Wasser gelost zur Verwendung gelangte. 
Die Chromichloridlosung wurde aus einer Burette zufliefsen gelassen 
und beobachtet, nach welcher Kubikcentimeteranzahl ein bleibender 
Niederschlag entstand. Zu diesen Versuchen wurde eine rein griine 
Chromichloridlosung benutzt, und die Versuche, um eine tJmwandlung 
in die violette Form mijglichst zu verziigern, bei Temperature11 
zwischen 0 und 3O ausgefuhrt. Da diese Versuche auf der Be- 
obachtung der Entstehung eines eben bleibenden Niederschlages in 
einer sehr stark gefarbten Lasung beruhen, so kann ilire Geaauig- 
keit naturlich nur eine recht bedingte sein. Es ergaben sich folgende 
Zahlen : 

1 ccm Natronlauge 5.95 n brauchen 2.5 ccm Chromichloridliisung (1.559 { r  m) 

lo 17 7 )  0.5905n l l  2.5 l l  11 1.559 3" 

20 17 7 0.288% ,, 2.5 1l ,t 

1 7 7  Kalilauge 4.67 n ,) 2.4 ,( 0 (1.559 3-n 

2 77 9 1  2.32 m l l  2.3 ,, 7 1  

Z. anorg. Chem. XXXI. 23 
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Bus cliesen Zahlen folgt, dafs recht angenahert dieselbe ab- 
solute Menge Natronlauge (oder Kalilauge) ohiie Rucksicht xuf ihre 
Verdunnung die gleiche Menge Chromhydroxyd in Losung zu halten 
ver1nag.l Die angefiihrten Zahlen zeigen auch, dafs ein deutlicher 
Unterschied in der Losungsfkhigkeit von Kalilauge und Nstronltiuge 
vorhantlen ist, und zwar dafs die erstere starker losend als die 
zweite wirkt, wie dies nach Versuchen yon HERB uncl RTJRENUAUER 
wahrschejiilich auch beim Bleihydroxyd der Fall ist. 

Die Natur der alkalischen Losung des Chromhydroxyds. 

Das Aussehen gewisser Liisungen von Chromhydroxyd in Alkali 
- besonders beirn leichten Erwarmen oder beim Versuch, einen 
eben ausgefallten Niederschlag wieder aufzuliisen - entspricht ganz 
dem Eindruck, den man von einer kollordalen Liisung gewinnt. Es 
wurcle daher versucht, die Kriterien, die wir fur kollordale Liisungeri 
besitzen , auf die Allralilosung des Chromhydroxyds in Anwendung 
zu bringen. Hierfiir kameu in Betracht: Die Ausfallung des kollord 
gelosten Stoffes durch Elektrolyte, die Unfahigkeit des Kollords, 
durch poriise Membrane11 zu diffundieren, und schliefslich Leitfahig- 
keitsbestimmungen. 

Die Ausfallung der Kalloide durch Elektrolyte ist insofern kein 
besonders gutes Erkennungsmittel, als auch nicht kollordal geliiste 
Stoffe durch Salzzusatz nicht selten gefallt werden und andererseits 
die Empfindlichkeit verschiedener Kolloxde verschiedenen Elektro- 
lyten gegeniiber sehr verschieden ist.2 Dai's Kalium- und Natrium- 
chlorid beim Chromhydroxyd ohne starkere fallende Wirkung sind, 
geht schon aus der Thatsache hervor, dafs sich eine Losung von 
Chromhydroxyd durch Zusatz von uberschussiger Natronlauge zu 

Bei Anwendung geringcr Basrnkonzentrationen (1 normal und weniger) 
zeigt sich, dafs die Fliissigkeit lange vor dem Ausfallen eines wirklichen Niedcr- 
schlages trub zu werden beginnt. Bei Konzentrationen von 0.25 normal an tritt 
diese Triibung schon ein, ehe noch die Halfte der zur Hervorhringung cines 
deutlichen Niederschlages erforderlichen Menge Chromclilorid zugesrtzt ist. 

LOTTERMOSER, A h r e n s '  Sammlung von VortrBgen, Hd. 1901. 
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Chromichlorid uberhaupt zu bilden vermag. Die Anwendung allderer 
Metallsalze zur Fallung Ferbietet sich in sehr vielen Fallen des- 
wegen, weil ihre Kationen durch OH-Ionen gefallt werden. was 
Konzentrationsanderungen zur Folge hat, die fur sich allein bereits 
zur Fallung geniigen. Die langsame Ausfallung , die bei Losungen 
von Chromhydroxyd in Natron allmahlich stattfindet, ist aber viel- 
leicht in letzter Linie durch das bei der Darstellung der LGsung 
entstandene Chloralkali bedingt. Diese Anschauung wird dadurch um 
so wahrscheinlicher , als die Ausfallung durch den Zusatz von 
Baryumsulfat anscheinend etwas beschleunigt wird ; eine besonders 
starke Wirkung auf die Ausfallung konnte aber nicht nachgewiesen 
werden. Dagegen lalsst sich die Ausfallung einer analogen Chrom- 
hydroxydlosung in Barytlauge durch Alkalisalze leicht beobachten. 

Einen besseren Hinweis auf die kollordale Natur der Losung 
ergaben dagegen folgende Dialysatorversuche: Eine durch Zusatz von 
iiberschiissiger Natronlauge zu Chromichloridlosung hergestellte 
alkalische Losung von Chromhydroxyd wurde in den einen Raum 
eines Dialysators gebracht , wahrend in dem anderen, durch eine 
tierische Blase getrennten Raume sich reines Wasser befand. Bei 
einer ganzen Zahl von Versuchen zeigte sich, dafs das Wasser sehr 
bald alkalische Reaktion annahm, dafs aber das Wasser selbst nach 
mehreren Tagen vollig farblos blieb, wahrend auf der Membran ein 
starker Niederschlag von Chromhydroxyd sich bildete. Hier zeigt 
also die alkalische Losung des Chromhydroxyds das typische Ver- 
halten eines KolloYds im Gegensatz z. B. zu einer entsprechend 
dargestellten Liisung von Aluminiumhydroxyd in Natronlauge , die 
eine typische Verbindung enthalt ,2 und wo der Dialysatorversuch 
eine Wanderung des Aluminiums durch die Membran analytisch zu 
erkennen gestattet. Dem Chromhydroxyd viel ahnlicher verhielt 
sich das Zinkhydroxyd ; die alkalische Losung desselben zeigte, dafs 
zwar gewisse Mengen von Zink durch die Membran gewandert 
waren; aber auf der Membran schied sich eine groBe Menge des 
Zinkhgdroxydyds ab , was in Ubereinstimmung mit Versuchen von 

VANINO, Ber. deutsch. ehem. cfes. 36, 662. 
Dds es auch geliiste Aluminate von der Formel K3AI03 giebt, ist von 

mir atis der Thatsache geschlossen worden, dafs bei der Aufliisung des trocknen 
Alurniniumhydroxyds auf 1 Mol. A1 genau 3 Mol. KOH kommen. (Z. aizorg. 
Chem. 25, 155). Durch den Einwand von HANTZSCH (2. alzorg. Chem. 30, 298), 
dafs hiermit nur eine L6slichkeitsbestimmung ausgefiihrt, aber kein Beweis fur 
die Existenz einer Verbindung in der Liisung gegeben sei, veranlafst, werde 
ich meine AluminatlGsungen weiter uutersucheu. W. H. 

23* 
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HANTZSCH (1. c.) iiher die Hydrolyse auch dafur spricht, dalq daq 
Zinkhydroxyd grolsenteils kollordal gelfist ist. 

Urn die Anschsuung, dafs das Chroinhydroxyd in Laugen einc 
kollordale Losung darstellt, weiter zu stiitzen , wurden noch Be- 
stimmungen der elektrischen Leitfhhigkeit auf Grund der folgenden 
Uberlegung angestellt : 

Wenn es sich bei cler Losung des Chromhydroxyds in Natron- 
lauge um eine kollorilsle Losung liandelt, so niufs die elektrische 
Leitfahigkeit drrselben wesentlich yon der Natronlauge abhbgen, 
und das Ausfallen des Chromhydroxyds darf die Leitfshigkeit nur 
unbedeutend vergndern. Hnndelt es sich dagegen um eine Ver- 
bindung, so niuk die Abscheidung des Chromhydroxyds einer Zer- 
setzung des gelosten und leitendeii Stoffes entsprecheri und damit 
eine Anderung der Leitfiihigkeit stattfinden. Da die Abwheiclrrng 
des Chromhydroxyds aus der Lowng in Natron - wie bekaniit - 
sehr leicht durch Kochen bewirkt werden kann, so erschien folgenclc. 
Versuchsanordnung geboten : 

Zu einer Losung von grunem Chromichlorid wurde soviel 
Natronlauge gesetzt, dafs cler xuerst entstandene Niederschlag gelost 
war, und dsnn die elektrische Leitfahigkeit bestimmt. Dnrauuf wurde 
die Losung erhitzt und von dem ausgefallenen Chromhydroxyd all- 
filtriert; im Filtrat wurde von neuem die Leitfahigkeit bestimmt, 
und es zeigte sich, dafs in beiden Fiillen (vor und nach dem E h -  
hitzen und Filtrieren) die LeitQhigkeit genau dieselbe geblieberr 
war, wie es fur den Fall der kollordalen Losung eintreten mul'ste. 
(Die Ausfiihrung dieser Jleitfahigkeitsmessungen unterstutzte Herr 
Dr. 0. SACKUE in liebenswiirdigster Weise, wofur ihm auch an 
dieser Stelle hestens gedankt sei.) 

Aus diesen Versuchen gelit mit groker Wahrscheinlichkeit 
hervor, dak die Auflosung des Chromhydroxyds in Natron eine 
kolloldale Lasung vorstellt, wkihrend unter den gleichen Bedingungen 
das Aluminiumhydroxyd die Lijsung einer Verbindung liefert ; zwischen 
diesen beiden Hydroxyden scheint das Zinkhydroxyd zu stehen, das 
zum Teil als Zinkat und zum Teil kollo'idal gelost ist. 

Stellt man einen Teil der eben beschriebenen Versuche mit 
Chromsulfatlosung an Stelle der Chloridlosung an , so treten immer 
Komplikationen auf, die wahrscheinlich auf der Hildung von Chroni- 
scliwefelsauren beruhen und noch nicht naher untersucht sind. 
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Uber die Loslichkeit von Chromhydroxyd in Ammoniak und 
Ammoniakbasen.’ 

Wenn man zu einer Losung eines Chromsalaes Ammoniak im 
Uberschufs fiigt, so lost sich ein Teil des Chromhydroxyds zu einem 
Chromammoniakkomplex auf, der an seiner rotvioletten Farbe 
kenntlich ist. Um diese Loslichkeitsverhaltnisse zu untersuchen, 
wurden Glasflaschen von ca. 100 ccm Inhalt mit griinem Chromi- 
chlorid und Ammoniak von verschiedensten Konzentrationen fast 
vollig angefiillt, wodurch ein Niederschlag und eine rotviolette 
Losung entstand, und durch Zuschmelzen verschlossen. Die Flaschen 
wurden bei 25O geschiittelt und nach 4-6 Tagen die Inhalte der 
Schiittelgefafse im Thermostaten absitzen gelassen. Es zeigte sich, 
dafs die Losung ganz farblos geworden war und kein Chrom mehr 
enthielt. Diese Versuche wurden bei 45O, 65O und 11.5O wieder- 
holt, und stets ergab sich das gleiche Resultat, nur geht die 
quantitative Abscheidung des urspriinglich gelosten Hydroxyds bei 
hoherer Temperatur schneller (bei 45O nach 3 Tagen, bei 65O nach 
10 Stunden), bei niedrigerer langsamer (bei 11.5O nach 14 Tagen 
noch nicht vollig) vor sich. Daraus mufs man schliefsen, dafs die 
geloste Verbindung allmahlich in eine stabilere, schwerer losliche 
Form iibergeht. 

Das Verhalten des Methylamins ist dem des Ammoniaks ahnlich. 
Es entsteht auch hier eine teilweise Losung des Chromhydroxyds, 
die hellblau gef&bt ist. Diese Losung ist aber unbestandiger als 
die ammoniakalische , denn hier fallt bei gewohnlicher Temperatur 
in 24 Stunden bereits die gesamte Chrommenge aus. Daher kann 
man Methylamin bei Zimmertemperatur als quantitatives Fiillungs- 
mittel fur Chromiionen verwenden, wenn man lange stehen 18fst. 
So wurden z. B. aus einer Chromichloridlosung, die 0.2800 g Cr,O, 
enthielt, durch Methylamin nach eintagigem Stehen 0.2805 g Cr,O, 
gefallt. 

Dimethyl- und “rimethylamin geben, entsprechend ihreul Ver- 
halten anderen Kationen gegeniiber, sofort quantitative Pallungen. 

Bei dieser Gelegenheit m6chte ich bemerken, daB die in meiner letzten 
Arbeit (2. anof-g. Chem. 30, 260) angegebenen Liislichkeiten von Zinkhydroxyd 
in Ammoniak und Ammoniakbasen vielleicht deswegen etwas zu hoch sind, 
weil das nach gewiihnlicher Methode hergestellte Zinkhydroxyd etwas basisches 
Sulfat (S. KURILOW, Chem. Centrbl. 1901 11, 1222, und HANTZSCA, 2. anorg. 
Claem. 30, 295) enthalten haben kann. W. H. 

2 HERZ, Z. nnory. Chem. 26, 90 u. 347; 27, 310. 
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Die eben erwahnte Chronrichloridlosung ergab rnit Dimethylamin 
0.2796 und 0.2812 g Cr203, mit Trimethylamin 0.2183- und 0.2798 g 
Cr,O,. Ob allerdings diese analytischen Methoden praktisch zu 
empfehlen sind, ist deshalb recht zweifelhaft, weil die Fliissigkeiteu 
gern trube durchs Filter gehen und die Filter gelegentlich recht 
schlecht sich veraschen lassen. 

Als Snhang sei rioch das Verhcllten des Tetramethylamnionium- 
hydroxyds erwahnt. Dasselbe last Chromhydroxyd vollstandig auf, 
was seiner ihnlichkeit mit Kalium- und Natriumhydroxyd entspricht. 
Seine Liisungsfahigkeit ist starker wie die der Xatronlauge , wie 
folgender Versuch zeigt: 10 ccm Natronlauge (1.08 n )  halter1 5.4 ccm 

Chromichloridlosung 1.334 n --- in Losung, 10 ccm Tetramethyl- 

mmoniumhydroxyd (1.1 PA) entsprechen 7.2 ccm derselben Chromi- 
chloridlosung. 

( :j 

Aus diesen und friiheren Versuchen von HERB folgt also, dals 
das Chromhydroxyd zuerst in einer Modifikation entsteht, in der es 
die Eigenschaft besitzt, sich leicht in Basen zu losen. Es verliert 
aber cliese Eigenschaft langsam beim Stehen, schneller beim Er- 
wlrmen oder beim Filtrieren und Trocknen. 

Breslau, Chemisches Institut der rJniversi(at, 22. April 1.902. 

Bei der Redaktion eingegangen am 23. April 1902. 




